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rungen geht hervor, dafs statt der Gypsplatte auch eine 
Platte von Operment angewandt werden kann, dafs der 
Abstand zwischen den Fransen mit abnehmender Dicke 
der Platten wlchst, dab die Fransen am rothen Ende 
des Spectrums am brcitesten sind und nach dem violet- 
ten Ende immer schmiiler wcrden, und dafs das Spectrum, 
von dem die Rede war, im Brennpunkt eines Fernrobrs 
gebildet wurde (ob die heschriebenen Erscheinungen aurh 
bei einem auf einem Schirm gebildeten Spcctrum entste- 
hen, war von Hrn. B. nicht versucht worden). Auch 
sagte derselbe, dafs es ihm gelungen, mittelst Glas, wel- 
ches durch langes Liegen in der Erde theilweise zersetzt 
(in diinne Blattchen zerfsllt) war, alle die mannigfal- 
tigen Erscheinungen der Absorption, Diffraction und auch 
Reflexion hernonubringen, so wie auch, durch eine Schick- 
liche Combination solcher dliunen Platten alle die durch 
salpetrigsaures Gas eneugten Erscheinungen nachzuma- 
chen. Endlich bemerkte er, dab man, durch Einschal- 
tung diinner Glimmerbliittchen, wodurch die festen Linien 
des' Spectrums entfernt und eine Masse paralleler und 
gleich-abstlndiger Linien eneugt merden, Mittel babe, 
das DispersionsvermBgen sehr unvollkommener Krystalle 
zu bestimmen, iudem man blofs zu zahlen brauche, wie 
vie1 solcher Linien zwischen irgend zwei Punkteii (parts) 
des Spectrums enthalten seyen.] 

I X. Untersuchung iiber den Durchgang der Warme 
au.9 einem starren Korper in einen anderen; 

con Hm. D e s p r e t z .  
(Compt. rend. T. PII p. 833.) 

K e i o  Physiker hat iiber diesen Gegeostaod eine Eve-  
rimeotal-Uotersuchudg angestellt ' ); Hr. P o i s  s on be- 
1)'Hr. Derpretz icheint die Vemche &a Laadsmamu Fourier 
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trachtet sie in seinem Mimoire SW la Theorie inathe- 
m a t i q ~  de chaleur nur unter theoretischem Gesichts- 
puukt. 

Die vorIiegende Arheit sol1 die voa der Analyse 
geforderten Angaben liefern, und bestimmen, ob die 
W h n e  beim Uebergange aus einem Kbrper in einen 
auderen einen M'iderstand erfahre, wie es bei der str6- 
menden Elektricitzt der Fall ist, welche bekanntlich un- 
ter diesen Umstanden eine Aenderung ihrer Geschwin- 
digkeit erleidet ). 

Um diese Frage zu beantworteo, wurden zwei Stabe, 
einer von Kupfer und der andere von Zinn, durch eine 
Holzschraube mit ihren polirten Enden gegen einander 
geprefst. 

Die Stabe wurden erhitzt durch eioe Oellampe, die 
wit ihrem Glasschornsteiu versehen war. Diem Glas 
Ltatte einen Ausschnitt, urn einen Bronzecylinder zu nm- 
fassen, welcher die Wanne  durch .Berfihrung einem der 
Stabe mittheilte. Ein undurchsichtiger Schirm schiitzte 
die Stabe vor der directen Wirkung der Lampe, die 
iiberdiefs in dem Zimmer, won'n der Versuch angestellt 
wurde, nur eine gerioge Wirme verbreitete. Das Zh-  
iner enthielt eine bedeutende Masse Metall, so dab die 
Temperatur der Luft beinahe constant mar, wenn alle 
Temperaturen stationlr geworden. 

Die St&e waren quadratisch, hielten 20mm,5 in Seite 
und 4 Decimeter in LZnge. Der Abstand des Thermo- 
meters, von der Mitte geziiblt, betrug 79"",5. Die Be- 
kilter diescr Iostrulnente waren klein und cylindrisch; 
sie nahmen die ganze Breite des Stabes ein, bis auf 3"" 
unten und oben. I)a indefs der Contact zwischen dem 
Stabe und deu Behaltern begreiflicherweise nicht vdl-  
standig war, so wurde etwas Oel dazwischen gegossen. 

rnit dem Contact-Thermometer (Ann. Bd. XI11 .S. 340) verguJen 
zu Lbm. P. 

P. 1) Siehe Pel t ier ,  Jonaltn Bd. XXXXIll S. 324. 
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Die Temperaturen der St3be wurden durch zehn 
Thermometer ermittelt, ftinf in jedem Stabe. Der Stab, 
welcher die Warme geradezu aufnahm, erhitzte sich all- 
mdig. Sobald das nachste Thermometer an der Wsrme- 
quelle beinahe seine Maximum - Temperatur erlangt hatte, 
was ungeftihr nach zwei bis drei Stunden geschah, beob- 
achtete man von ftinf zu fiinf Minuten die Temperaturen 
der Bufsersten Thermometer, uud menn sich in diesen 
keine merkliche Aenderung mehr zeigte, schrieb man, 
von zchn zu zehn Minuten, zwei bis drei Stunden lang 
den Stand aller Thermometer auf. So hatte man ver- 
schiedene Reihen von Zahlen. Aus vier, sechs oder acht 
dieser Reihen nahm man, je nach den Umstanden des 
Versuchs, das Mittel. Die Temperatur der Luft schwankte 
w ~ r e n d  dieser Zeit niir um ein Zwanzigstel eines Grades. 

Es war nicht mbglich, die Temperatur an der Be- 
dhrungsstelle direct zu beobacbten; sie liefs sich nur 
berechnen, indem man von analytischen Relationen zwi- 
schen den beobachteten Temperaturen und der unbekann- 
ten Temperatur der BerUhrungsstelle Gebranch machte. 
Man berechnete diese Temperatur durch die in Herrn 
Po i s son ' s  Werk enthaltenen Formeln. Auch machte 
man diese Rechnung mit Htilfe einer Formel, abgelei- 
tet aus dem Verhaltnifs zmeier Temperaturiiberschise 
des Stabes uber die Temperatur der Luft zu dem da- 
zwischenliegenden Ueberschufs. Die dadurch erhaltenen 
Resultate wichen nur um O"J3 C. von einander ab. Der 
mittlere UeberschuCs des Kupfers, welches die Wirmc 
unmittelbar aufnahm, iiber das Zinn, welches sie von die- 
sem empfing, betrug 1°,47. 

Urn die Wirkung des Contacts zu vergrtlfsern, wurdc 
bei einer anderen Reihe von Versuchen ein Blatt Brief- 
papier zwischen die beiden Stibe eingeschoben. Der 
Druck war derselbe wie bei den Versuchen, wo die Me- 
taWchen unmittelbar in Contact standen. Der Ueber- 
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schds des Kupfers an der einen Seite des Papiers iiber 
das Zinn an der anderen Seite desselben betrug 5 0 3  C. 

Die genannten Rechnungen erforderu nicht die Kennt- 
niCs des aufseren Leitungsvermbgens; sie beruhen nur auf 
den Beziehungen , welche zwischen den verschiedenen 
Temperaturen der Stabe vorhanden sind. 

Um die aufsere Leitungsrahigkeit zu erhalten, beob- 
achtete man die Erkaltung kleiner Kugeln von einem 
Zoll im Durchmesser, einem bekannten Gewicht und ei- 
ner direct genommenen Dichte. Aus der Zeit, welche 
diese Kugeln zu ihrer Erkaltung um eine bestimmte Zahl 
voii Graden erforderten, leitete man dann das aufsere 
Leitunpermagen ab. Zu dieser Rechnung bediente man 
sich der von F o u r i e r  fiir kleine Kbrper gegebenen 
Furmeln. 

Aus dieser Arbeit ergiebt sich, dafs die Warme, 
gleich der Elektricitse bei ihrer Bewegung einen Wider- 
stand, oder, wenn man will, eine Verringerung ihrer Ge- 
schwindigkeit erleidet, wenn sie aus einem Karper in 
einen anderen Ubergebt. 

S. Uder  das elektrhche Fluidurn im Znstunde 
der Verbreitung im IuJtZeeren Hcrume; 

oon Hrn. Masson.  
(Compt. rend. T. VII p .  671.) 

1 hs is1 allgemeine Annabme in der Physik, dalb die &a- 
tische Elektricitzt durch die Luft auf der Oberflgche iso- 
lirter Leiter festgehalten werde I ) ,  und dafs sie sich im 
Vacuo augenblicklich in Gestalt von StrBmen verbreite; 
wan betrachtet daher das Vacutim als eincn Leiter. 
1) W a s  indcls ein gofscr Irrlltum iat. S. Ann. Bd. XXXXI S. 99. 

P. 




